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Erweiterter modul-basierter Schutz vor Lichtbögen  

Leistungsoptimierer sind integraler Bestandteil des Photovoltaik (PV) - Systems von SolarEdge und erfüllen 

darin verschiedene Funktionen, unter anderem die Erhöhung des Sicherheitslevels einer PV-Anlage. Sie 

agieren als modul-basierte Sensoren, die in der Lage sind, Spannungsänderungen und Interferenzen zu 

erkennen. Das vorliegende Dokument erklärt, wie die Lichtbogen-Vermeidung von SolarEdge funktioniert 

und warum sie anderen bestehenden Ansätzen zur Erkennung von Lichtbögen überlegen ist.   

Bestehender Ansatz zum Schutz vor Lichtbögen  

Definition eines seriellen Lichtbogens und eines DC PV Lichtbogen-Detektors   

Aktuell gibt es mit der UL1699B nur eine Vorschrift, die den Schutz vor Lichtbögen adressiert. UL1699B 

beschreibt einen PV DC Lichtbogen-Detektor als „ein Gerät das darauf abzielt, einer PV-Anlage und der 

Verkabelung Schutz gegen die unerwünschten Effekte von Lichtbögen zu gewähren, indem es eine 

Unterbrechung ermöglicht oder ein Gerät das den Strom abschaltet, der den Lichtbogen speist“. Des 

Weiteren definiert UL1699B einen seriellen Lichtbogen als „Lichtbogen, der in Reihe mit der Last ist und das 

Resultat eines Fehlers in der angestrebten Kontinuität von Leitern, Verbindern, Modulen oder anderen 

Systemkomponenten in der PV Quelle direkt oder deren Ausgangskreisen“.  

Bestehende Test Methoden für Schutz vor Lichtbögen 

UL1699B empfiehlt, den Abstand zwischen den Elektroden anzupassen, „um die gewünschte Lichtbogen-

Spannung zu erreichen“ und dann „den Lichtbogen-Generator in Reihe mit dem zu testenden Gerät zu 

verschalten. Mit einem auf die gewünschte Spannung eingestellten Elektroden-Abstand wird die PV 

Leistung auf das zu testende Gerät angewendet“. Gemäß Abb. 1 liegt die Lichtbogen-Spannung, die als 

sinnvoll für einen Test der Lichtbogen-Unterbrechung betrachtet wird, zwischen 43V und 64V.  

 

 
Abb. 1: Die UL Vorschrift gibt vier verschiedene Spannungswerte an, mit denen Lichtbögen entstehen können, die 

beispielhaft für einen Test des Gerätes zur Lichtbogen-Unterbrechung dienen.  

Erweiterte Lösung zur Lichtbogen-Erkennung von SolarEdge 

Regulierung der Stringspannung 

Die Grundlagen der SolarEdge Lösung zur Lichtbogen-Erkennung liegen in der System-Topologie. Das 

SolarEdge System besteht aus einem Leistungsoptimierer pro Modul und einem SolarEdge Wechselrichter. 

Der Wechselrichter arbeitet im Gegensatz zum Eingangsspannungsbereich traditioneller Wechselrichter mit 

einer Festspannung. Die Leistungsoptimierer (DC/DC-Wandler) regulieren die Stringspannung so, dass sie 

der festen Strangspannung des Wechselrichters entspricht. Unabhängig der Anzahl an Leistungsoptimierern 

im String stellen sich diese immer auf die vom Wechselrichter benötigte Spannung ein (Abb. 2a).  
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Sobald sich ein Lichtbogen entwickelt und die Spannung im String abrupt ansteigt, detektieren die 

Leistungsoptimierer sofort die Differenz zwischen der ansteigenden Strangspannung und der gewünschten 

Festspannung des Wechselrichters. Zusätzlich erkennen Leistungsoptimierer und Wechselrichter das 

charakteristische spektrale Rauschen eines Lichtbogens. Sobald ein Lichtbogen erkannt wird, schaltet sich 

das System automatisch ab, unterbricht den Strom und reduziert die Spannung auf 1V pro Optimierer 

(SafeDC
TM

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivität 

Aktuelle Trends bei der Erstellung von Vorschriften in diesem Bereich basieren auf der Annahme, dass 

Schutz vor Lichtbögen durch Erkennung und Unterbrechung nur dann möglich ist, wenn diese schon 

gezündet haben und anstehen. Die Sensitivität des Unterbrechungsmechanismus der SolarEdge Leistungs-

optimierer ist dagegen so hoch, dass sie in der Lage sind, Lichtbögen schon im Stadium ihrer Entstehung zu 

erfassen und sie zu stoppen, bevor sie zünden können. Ganz nach dem Prinzip - Vorbeugung ist deutlich 

effektiver als nachträgliches Heilen.  

Da die Leistungsoptimierer an jedes Modul angeschlossen und somit nahe an den Quellen potentieller 

Lichtbögen sind (siehe Abb. 2), ist ihre Fähigkeit einen solchen zu erkennen deutlich höher als bei einer 

Lichtbogen-Erkennung im Wechselrichter. Die Funktion, jedes einzelne Modul abschalten zu können (und 

damit Spannung und Strom auf der DC Seite zu begrenzen), ermöglicht einen deutlich stabileren Weg, 

einen Lichtbogen zu unterbrechen. Die automatische Abschaltung basierend auf der Differenz der 

Strangspannung kann serielle Lichtbögen gemäß der genannten Definition oder der Testmethode aus der 

UL-Vorschrift erkennen und löschen. Zudem ermöglichen die Leistungsoptimierer eine sichere Abschaltung 

der DC-Seite bei Notfällen oder Wartungsarbeiten, modul-basiertes MPP-Tracking und Monitoring der 

Anlagenleistung. Wirtschaftlich betrachtet liefert das SolarEdge System eine Reihe von finanziellen und 

weiteren Vorteilen, während einfache Geräte zur Lichtbogen-Erkennung lediglich Mehrkosten verursachen.  

Abb. 2b:  

Lichtbogen-Szenario 

360V Stringspannung 

(10 Module) 

Abb. 2a:  

Normales Szenario  

350V Stringspannung 

(10 Module) 
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Spannungsdifferenz (360V anstelle der erwarteten 

350V) bewirkt sichere Abschaltung des Systems 
Strangspannung konstant bei 

350V durch Leistungsoptimierer 


